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Antigen-Tests auf SARS-CoV-2 zur Eigenanwendung

§ erkennen eine Infektion nur bei hoher Viruslast. 

§ sind immer nur eine Momentaufnahme.

§ sind nicht geeignet, um beispielsweise eine Quarantäne zu umgehen oder zu verkürzen. 

§ müssen genau nach den Vorgaben des Herstellers durchgeführt werden.

Negativ

§ Eine SARS-CoV-2-Infektion 

ist trotzdem nicht sicher 

ausgeschlossen. 

§ Zum Zeitpunkt des Tests ist 

es weniger wahrscheinlich, 

andere Personen anzustecken. 

§ Es sind weiterhin die 

AHA+L-Regeln einzuhalten. 

§ Sollten Symptome vorliegen, 

die auf eine Infektion mit SARS-

CoV-2 hindeuten, begeben 

Sie sich bitte in häusliche 

Quarantäne und nehmen Sie 

Kontakt zu Ihrem Hausarzt auf.
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Antigen-Tests für 
Zuhause

#unverzichtbar 
Gemeinsam sicher durch die Coronakrise.

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

Sie möchten zum Infektionsschutz und zur Eindämmung von SARS-CoV-2 beitragen und sich mit einem Antigen-Test 

selbst auf SARS-CoV-2 testen. Bitte beachten Sie dabei folgende Vorgehensweisen nach der Testung.

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da. 

Ihr Apothekenteam

Positiv

§ Es besteht ein Verdacht auf 

eine SARS-CoV-2-Infektion. 

§ Für eine Diagnose ist ein 

zusätzlicher PCR-Test durch 

ein Labor erforderlich. 

§ Bitte begeben Sie sich in 

häusliche Quarantäne und 

nehmen Sie telefonisch Kontakt 

zu Ihrem Hausarzt auf.

Nicht eindeutig

§ Der Test muss wiederholt 

werden.

Die Einhaltung der 
Hygieneregeln und die 
Impfung sind der beste 
Schutz vor COVID-19.

Wie ist das Testergebnis?
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Meine Apotheke vor Ort.
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Die Apotheken vor Ort beraten umfassend zu Corona-Antigen-Selbsttests für die Eigenanwendung.

„Corona-Selbsttest 
zu Hause. Beratung 
in der Apotheke.“

#unverzichtbar 
Schutzmaßnahmen gegen Corona.

Meine Apotheke vor Ort.
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Kommen Sie rein und stimmen Sie einen Termin mit uns ab!

Rufen Sie uns an unter:

Melden Sie sich online an unter:

Ein Test ohne vorherige Anmeldung ist leider nicht möglich. 
Das Ergebnis Ihres Tests teilen wir Ihnen kurzfristig mit.

Bitte beachten Sie: Die Durchführung eines Schnelltests kann nur erfolgen, 
wenn Sie keine Symptome (Fieber, Husten, Schnupfen) haben.

Wir führen kostenfreie 
Corona-Schnelltests durch.

Bitte vereinbaren Sie  
dafür einen Termin.

#unverzichtbar
Schutzmaßnahmen gegen Corona.

schnelltest
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